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III. 
Herzog Albrecht III. von Oesterreich beglaubigt seinen geheimen Rath 

und Vertrauten, den Baron Hertnid von Lichtenstein, und den Ritter Konrad 
Swemwarter als seine Gesandten an Papst Urban VI. — Hall 1387 Febr. 14. 

Sanctissimo in Christo patri ac domino domino Urbane digna dei pro-
videncia sacrosancte Eomane ac universalis ecclesie summo pontifici domino 
meo gracioso Vestre Sunctitatis devotus et obediens filius Albertus dei 
gracia dux Austrie etc. 

Sanctissime pater et clementissime domine. Ad Beatitudinis vestre 
curiam apostolicam nobilem Hertnidum de Lichtenstain baronem, consilias 
rium meum intimum et meorum conscium secretorum, et egregium Con-
radum Swemwarter militem, mee curia fideles meos dilectos, transmitten-
de presenti Sancti+ati vestre et dignacioni apostolice supplico votis et vi-
ribus cum omni reverencia provolutus, quatinus eisdem fidem adhibere 
dignetur in dicendis credulam Vestra apostolica sanctitudo, que ex paterna 
peticionis mee complacencia sibi me astringet ad debita voluntarie servi-
tutis. Statum dignacionis vestre dirigat altissimus feliciter et ad vota. 
Datum Hallis die xiiii. mensis februarii Ixxx septimo. 

Ebendort fol. 38K 
H. V. S a u e r l a n d . 

Eine päpstliche Groldbulle. H. Bresslau erklärt in seiner Ur-
kundenlehre I S. 939: , Ganz vereinzelt ist — auch in der päpstlichen 
Kauzlei der Gebrauch goldener Bullen bei besonders wichtigen Ur-
kunden nachweisbarvermag daun aber in der ausführenden Anm. 5 
zu dieser Behauptung nur s c h r i f t l i c h e Zeugnisse als Bekräftigung 
derselben beizubringen. 

Es erscheint daher von Interesse, Mittheilungen über ein Exem-
plar einer päpstlichen Goldbulle zu geben, welche ich vor Jahren im 
Staatsarchive Münster gefunden und damals einer genauen Unter-
suchung unterworfen hatte. Sie hängt an der Bulle Papsts Pius VI. 
von 1780 Sept. 27, mit welcher die Wahl des Sohnes der Kaiserin 
Maria Theresia, Maximilians Franz, zum Coadjutor des Kurfürsten Maxi-
milian Friedrich von Köln als Bischofs von Münster die apostolische 
Bestätigung erhält. Ich sende voraus, dass eine Anfrage an das Staats-
archiv Düsseldorf, ob die entsprechenden Bullen im dortigen Archive 
ähnlich besiegelt seien, vom Herrn Geheimen Archivrath Dr. Harless 
dahin beantwortet wurde, dass der dort vorliegenden Ausfertigung die 
Bulle fehle, auch die entsprechenden Bestätigungen früherer Kurfürsten 
nur Bleibullen haben. Auch an den Wahlbestätigungen der Bischöfe 
von Münster für Mitglieder des bairischen Herzogahauses im Münster-
schen Archive habe ich nur Bleibullen gefunden. Das Pergament, an 
welchem unsere Bulle hängt, ist gross, die Schrift sorgfältig, die ver-
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Eine päpstliche Goldbulle. 12? 

zierenden Blumenranken bedecken links und rechts die Bänder, so dass 
man die Urkunde als sehr gut ausgestattet bezeichnen muss, wenn sie 
sich auch nur durch grössere Ausdehnung nicht aber andere Art der 
Verzierung vor sonstigen Urkunden mit Bleibulle auszeichnet. Auch 
das beiliegende Traussumpt in gewöhnlicher Schrift ist sehr schön aus-
gestattet, die Majuskelbuchstaben am Anfange sind wie gestochen, die 
den vorderen Kand verzierende Blumenranke sauber gezeichnet und 
sorgfältig mit Tusche schattirt. Der Heftfaden, auf welchen das be-
glaubigende Siegel des Prodatarius aufgedrückt ist, ist von rother Seide 
mit Goldfäden gemischt. Die Goldbulle selbst ist am Pergament wie 
die gleichzeitigen Bleibullen mittelst einer durch zwei Löcher im Buge 
gezogenen dicken Cordel von weisser mit Goldfäden durchzogener Seide 
befestigt. Die Verknotung der Enden ähnelt den Verknotungen der 
Schnüre bei Bleibullen. Die Goldbulle selbst besteht wie die meisten 
kaiserlichen aus zwei gesondert gearbeiteten Platten und einem flachen 
Rande, der beide verbindet. Der Eand hat eine Breite von 0'8 Centi-
meter, die Platten einen Durchmesser von 4'4 Centimetern. Die Höhlung 
ist nicht ausgefüllt. Die Seidenkordeln sind mit aus dem Eande aus-
geschnittenen spitzen Zähnen festgeklemmt. Das Bild der Vorderseite 
und die Schrift der Rückseite ähneln den entsprechenden Zeichen der 
Bleibullen, stimmen aber im einzelnen nicht damit überein. Diese 
Wahrnehmung veranlasste mich, das Stück dem Herrn Hofjuwelier 
Osthues in Münster mit der Bitte vorzulegen, sich über die Arbeit zu 
äussern. Derselbe erklärte mit Bestimmtheit, dass das Stück weder 
geprägt, noch gegossen, sondern vollkommen aus der Hand gearbeitet 
sei, d. h. die Platten sind einzeln g e t r i e b e n , nachciselirt und dann 
auf den Eand aufgelöthet. Die Herstellung ist geschickt und so sorg-
fältig, dass die Löthstellen nicht erkennbar sind. Die Zeichnung und 
Durchbildung der Köpfe der Vorderseite ist schöner, die Buchstaben 
der Vorder- und Rückseite dagegen nicht so scharf, als bei den Bleibullen, 
und mehrfach nachgearbeitet, der Strahlenkranz um die Apostelseite ist 
gravirt, die Punkte in den Heiligenscheinen einzeln eingeschlagen. Dieses 
Resultat muss einigermassen überraschen, da sich daraus ergibt, dass 
dieser Bulle jede Beglaubigung, die sonst einem Siegel innewohnt, fehlt. 
Falls kein bestimmter Stempel vorhanden ist, kann jeder Beliebige durch 
einen geschickten Goldschmied sich eine derartige Bulle fertigen lassen, 
und wenn nicht die Urkunde in ihren sämmtlichen übrigen Kriterien 
unzweifelhaft den Stempel der Echtheit an sich trüge, würde man ver-
sucht sein, sie anzuzweifeln. Unter diesen Umständen aber müssen 
wir eine bei der päpstlichen Kanzlei besonders auffallende Anomalie 
constatiren. Als weitere Schlüsse aus dieser Thatsache glaube ich be-
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rechtigt zu sein, die Behauptung aufzustellen, dass solche Goldbullen 
auch in jener Zeit zu den grössten Seltenheiten gehörten, da man ja 
in der Kanzlei keinerlei Mittel zu ihrer Fertigung besass, sondern 
einen Goldarbeiter damit beauftragte, ferner dass man in der Kanzlei 
damals auf die Bedeutung der Bullirung als Beglaubigung weniger Ge-
wicht legte, und schliesslich, dass der Bleibullenstempel aus irgend 
welchen Gründen nicht geeignet war, Gold zu bestempeln. Zahlungs-
vermerke aus der päpstlichen Kanzlei finden sich nicht. 

Sollte diese Notiz andere Collegen, welche in den ihnen anver-
trauten Archiven auch Goldbullen bewahren, zur Untersuchung der-
selben und zur Mittheilung der gewonnenen Ergebnisse veranlassen, 
so würde sich vielleicht ergeben, ob wir es bei diesem Stücke mit 
einem Ausnahmefall zu thun haben, vielleicht aber auch, dass die oben 
festgestellten Thatsachen als allgemein für päpstliche Goldbullen gel-
tend vorausgesetzt und bei der Kritik derartiger Stücke als massgebend 
angesehen werden müssen.. 

Osnabrück. F. P h i l i p p i . 
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